Interview mit Patrick Zobel (2013)
Fragen

1.Wie ist dein Wechsel nach Neukirchen
entstanden und bereust du ihn bisher?

Antworten
Ich habe schon seit 2 Jahren Kontakt mit Blacky gehabt und ihm
in den letzten beiden Jahren immer wieder abgesagt. Daher hat
mich dieses Jahr das schöne Umfeld, eine gute junge Mannschaft
und einige Gespräche mit Meb und Mitch von einem Wechsel nach
Neukirchen überzeugt. Ich bereue meinen Wechsel bisher in
keinster Weise.

Ich möchte mich über regelmäßiges Training in meinen
Fähigkeiten verbessern. Mein persönliches Ziel ist es weiterhin mit
viel Freude zum Sport zu gehen und meine bisherigen
2.Was sind deine persönlichen Ziele für die
Erfahrungen an junge Spieler weiter zu geben.
Saison?Und was sind deine Ziele für die neue Die Ziele mit der Mannschaft liegen erstmal klar auf
Saison mit der Mannschaft?
Klassenerhalt. Da die Mannschaft im Sommer mit jungen Spielern
aus der II.Mannschaft und A-Jugend verjüngt wurde, gilt es diese
erstmal an den rauen Wind des Fußballs im Männerbereich heran
zu führen.
Meine ersten Eindrücke vom Verein, Leuten und Umfeld ist sehr
positiv. Ich wurde von allen Leuten hier sehr gut aufgenommen
3.Fühlst du dich wohl in Neukirchen und was und erfahre stets einen freundlichen Umgang. Der Verein steht im
macht den Verein aus?
Allgemeinen für Idendifikation,Kontinuität und ehrliche Arbeit.
Vorallem genießt die Jugendarbeit bei der SGN einen hohen
Stellenwert, was auch zukünftig der goldene Weg sein wird.

4.Was sind deine Stärken/Schwächen?

Zu meinen Stärken zählen wohl meine Aufgeschlossenheit, mein
Ehrgeiz, ein freundlicher Umgang. Im sportlichen Bereich
vermeide ich es meist mich einzuschätzen. Diese Kompetenz
übertrage ich gern anderen Leuten (Trainer) und meine
Schwächen sollen meine Gegner doch bitte selbst heraus finden ;)

5.Was war ein besonderer Moment in deiner
Fußballerkarriere?

Ein besonderer Moment war wohl der Kreispokalsieg bei den BJunioren der SG Adelsberg. Noch heute habe ich guten Kontakt zu
damaligen Mannschaftsmitgliedern und man trifft sich und
unterhält sich über gute alte Zeiten.

6.Kann man erwarten, dich auch noch
weitere Jahre im Trikot der SGN zu sehen?

Diese Frage lässt sich momentan noch nicht beantworten. Dafür
lebe ich im Hier und Jetzt und konzentriere mich diese Saison und
vielleicht darüber hinaus voll und ganz auf die Aufgabe mit der
SGN.

7.Wie schätzt du die Stimmung in der
Mannschaft ein?

Die Stimmung im Team ist sehr freundschaftlich. Es gibt keine
Stinkstiefel im Team und auch die angekündigten
Mannschaftsabende lassen viel positiven Spirit versprühen.

8.Wer ist für dich besonders wichtig in der
Mannschaft?

Besonders wichtig sind für mich die Spieler Tilo Herde,Marco
Fürstenau und Lars Weber in denen ich auch Führungsspieler
sehe.

9.Wo siehst du dich in 5 Jahren?

In 5 Jahren werde ich noch der ,,Alte" sein und kann hoffentlich
noch paar Jahre Fußball spielen. Wie sagt man so schön ,,Man
wird ja auch nicht jünger"

